
3~8 Bericht: Allgemeine analytische Methoden, analytische 

Ein Extraet ionsapparat  (frOr Rübenhrei etc.), welchen H. E. S t o c k-  
b r i d g e * )  angegeben hat, beruht auf dem nämliehen Principe wie die 
meisten übrigen Extractionsapparate und stimmt speeiell mit dem von 
G u e r i n * * )  beschriebenen in der Hinsicht überein, dass das im Rück- 
flusskühler condensirte Extractionsmittel nicht tropfenweise auf die zu 
extrahirende Substanz gelangt, sondern sich in einem kleinen Vorraths- 

gefäss sammelt, aus dem es durch einen kleinen Heber intermittirend 
portionenweise ausfliesst und so die ganze Oberfläche der auszuziehenden 

Substanz auf einmal bedeckt. W~thrend s~ch aber dieses Sammelgefäss 
bei Gu e r  in  oberhalb des Extractionsrohres und der Luftkühlung auf- 
gesetzt befindet, hat S to c k b  r i d g e  dasselbe im oberen Theile des 
Extractionsrohres selbst angebracht, so dass es von den Dämpfen immer 
umspült wird und demzufolge das wieder eondensirte Lösungsmittel 
heiss bleibt und so zur Wirkung gelangt. Bezüglich der Einzelheiten 
der Anordnung verweise ich auf das Original. 

Eine Ergänzung zu dem S z o m b a t h y -  S o x h 1 e t 'sehen Extractions- 
apparat***) gibt E. Sch.-i') an. Der Verfasser macht darauf auflnerksam, 

dass ,  je nachdem die zu extrahirende Masse einen grösseren oder klei- 
neren Raum einnimmt, einmal mehr einmal weniger Extractionsflüssigkeit 
sich ansammelt bis der Heber in Thgtigkeit treten kann. Dabei ist die 
obere Schicht, die nicht mit der Substanz direet in Berührung kommt, 
kaum von Wirksamkeit. Muss sich jedesmal eine grössere Menge sam- 
meln, so dauert dies verhältnissmässig lange und dadurch wird die ganze 
Operation verlängert. 

Um diesem Uebelstand abzuhelfen bedient sich der Verfasser, wenn 
die Patrone mit der zu extrahirenden Substanz klein ist, hohler beider- 
seits geschlossener Glascylinder, die oben abgerundet und mit einer 0ese 

zum Herausziehen versehen sind. Dieselben werden m i t  etwas Queck- 
silber beschwert und zusammen mit der Patrone in das Extractionsrohr 
gebracht, so dass der Raum doch gehörig erfüllt wird. 

Ein verbessertes Fil tr irgestel l  beschreibt C a r l  S im  o n-~t). Zum 
Halten der Trichter dient bei demselben ein coniseher Ring aus Por- 

*) Zeitschr. d. Vereins f. Rübenzucker-Industrie 21, 1371; dtu-ch Chemisches 
Centralblatt [3. F.] 16, 280. 

**) Vergl. diese Zeitschrift 19, 472. 
***) Vergl. diese Zeitschrift 19, 365. 

~-) Chemiker-Zeitung 10, 52. 
t~-) Chemiker-Zeitung" 9, 1ST0. 
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zellan mit drei nach innen hervortretenden Auflagerippen für den Trichter. 

Der Ring hat einen seitlichen Porzellanarm; welcher in eine gusseiserne 
Hülse mit Klemmschraube eingekittet ist. Die Hülse lässt sich in be- 
kannter Weise an der Stativstange auf und ab schieben und feststellen. 

:Eine neue Art der Bürcttenaufstellung hat L u d w i g  W e i n -  
s t ein*) in Vorschlag gebracht. Auf einem schmalen, vierbeinigen Holz, 
tischchen ist in der Mitte eine Holzsäule wie bei den üblichen Filtrirge- 

stellen angebracht. An derselben sind, analog dem Arm des Filtrirge- 
stells, zwei einander genau entsprechende Arme mit kleinen Bohrungen, 
in welchen die Büretten mit sanfter Reibung verschiebbar sind, so über 

einander angebracht, dass jede Bürette durch ein Loch des oberen und 
.ein Loch des unteren Armes hindurch geht. Die unteren Enden der 
Büretten sind durch etwa zl--5 c m  la~ge Stückchen Kautschuksehlauch 

mit den rechtwinkelig gebogenen Ausflussspitzen verbunden. Letztere 
liegen mit ihrem horizontalen Theile auf denl Tischchen und hängen 
mit dem verticalen, ausgezogenen Ende über den Rand desselben herab. 

Wenn die Büretten in den Armen so weit herabgeschoben werden, 
dass sie mit ihrem unteren Ende auf dem Tisehehen ruhen, so schliessen 
sich durch die Einbiegung die Kautschukschläuche so fest, dass nichts 
ausfliessen kann. Hebt man die Büretten mehr oder weniger, so kann 
man ein rascheres oder langsameres Ausfliesseu bewirken. Nach des 
Yerfassers Angaben soll sich mit geringer Uebung auf diese Weise 
eine sicherere Regulirung des Ausfliessens bewirken lassen, als mittelst 
eines Quetschhahns. 

Zum Gebrauch der Ammon.Normallaugen, speciell des Halbnormal- 
ammons, welches zuerst von F1 e i s c h  er zur allgemeinen Anwendung 
empfohlen wurde, räth R u d o l f  Rempel**)  gleichfalls sehr. Er hebt 
hervor, dass die Lösung leicht zu bereiten und von Anfangan klar und 
rein ist~ dass sie aus der Luft nur sehr wenig Kohlensäure anzieht und 
Glas und Kautschuk nicht angreift. An den Ausflussspitzen scheiden 
sich keine festen Krusten aus. 

Der einzige Einwand, der gegen die Ammonlösung gemacht werden 
kann, ist, dass sie allmählich durch Verdunstung von Ammoniak schwä- 
cher werden könnte. In gu t  verschlossenen Gefässen ist ,das nicht zu 
befürchten, dagegen könnte es bei lange offen stehenden Büretten der 
Fall seim 

*) Chemiker-Zeitung 9, 1870. 
**) Chemiker-Zeitung 9, 1906. 


